
Zu Krumbachers Geschichte der Byzantinischen Litteratnr2

S. 600.
Krumbacher giebt die Ergebnisse der neueren Forschungen1) hier

nicht richtig wieder, wenn er sagt, dafs die dem Johannes von Damaskus
zugeschriebenen $ sich an die Eklogen des Maximus an-
schlössen. Das Verhältnis, das ich kurz darlegen will, ist gerade das
umgekehrte, und Ehrhard, S. 217, scheint es auch so zu fassen. Dafs
überhaupt ein Verhältnis der Abhängigkeit besteht, ergiebt sich aus
der Ähnlichkeit der Kapitelüberschriften und der häufigen Überein-
stimmung in den Zitaten. Dafs Maximus der Exzerptor ist, folgt aus
der Kürze seiner Kapitelüberschriften und Lemmata im Verhältnis zu
Johannes Dam. und aus der häufigen Verkürzung der Zitate. Es ist
ganz undenkbar, dafs, wie Holl neuerdings in seinem sonst sehr ver-
dienstlichen Werke behauptet, Johannes Dam. sein so sehr viel reich-
haltigeres Werk auf dem Grunde des viel dürftigeren aufgeführt haben
sollte. Er müfste die gesamte kirchliche Litteratur durchgearbeitet
haben, um die Zitate des Maximus zu kontrolieren, zu berichtigen und
zu ergänzen. Holl selbst scheint die Schwierigkeit einer solchen An-
nahme gefühlt zu haben. Er nimmt an, dafs der ursprüngliche Maxi-
mus sehr viel genauer war, z. B. ausführlichere Lemmata enthielt,
dafs andererseits der profane Teil des Maximus, dessen völlige Ignorie-
rung durch Johannes auffallend wäre, eine spätere, dem echten Maximus
fremde Zuthat sei. Aber ehe man sich zu einer solchen völlig unbe-
weisbaren Hypothese entschlösse, müfsten sehr viel gewichtigere Gründe
für die Priorität des Maximus sprechen, als das der Fall ist. Die
Autorschaft des Maximus Confessor (f 662) entbehrt nicht nur, wie
Ehrhard S. 217 sagt, jeder inneren Begründung, sondern wahrscheinlich
auch jeder äufseren Bezeugung, Der herkömmliche Titel, der in der

l Nachzutragen ist jetzt zu 8. 217 und 600 E. Holl, Die Sacra Parallela des
Johannes Dam., Leipzig 1896. Ergänzungen und Berichtigungen dazu geben die
Rezensionen von L. Cohn, Berl. Phüol. Woch. 1897 Sp. 456—463, 484—493 und
mir, Theol. L.-Zt. 1897 Sp. 9—14, auf die ich für manche genauere Belege
verweise.
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3. Auflage der Byz. Litt, dem hslichen έχλογαί, εκλογή, γνωμαι (mit
verschiedenen Zus tzen) weichen mufs, ist von Gesner zurechtgemacht,
wahrscheinlich auch der Autorname '4 & Μαζίμον τον φιλοβόφον καΐ
μάρτυρος (s. L. Cohn a. 0. 491). Dafs der ber hmte Maximus nicht
der Verfasser sein kann, hat Wachsmuth aus einem Photiuszitat er-
schlossen; denn dieses kann nicht etwa sp ter interpoliert sein, weil es
sich auch bei Antonius und im dritten Teile des Laurentianus VIII 22
findet, also in der f r diese vorauszusetzenden gemeinsamen Quelle
(s. unten) stand. Holl, S. 269, beruft sich weiter darauf, dafs bei
Johannes Dam. die Schrift des Maximus περί τον αύτεξονόίον zitiert
werde. Da sich aber das eine Zitat nur an je zwei Stellen der ab-
geleiteten und sp teren alphabetischen Rezensionen findet, ist die M g-
lichkeit nicht zu bestreiten (Loofs, Studien S. 139, 140), dafs das Zitat
sp ter hinzugef gt ist. berdies ist die Echtheit fraglich. Denn eine
Schrift des Titels ist wenigstens f r Maximus nicht bezeugt. Ob etwa
hier eine hnliche Verwechselung wie bei Eusebius, der einen Abschnitt
aus Methodius περί τον αύτεζονόίον unter dem Titel Μα%£μον περί της
νλης zitiert1), vorliegt, kann ich im Augenblick nicht feststellen. Aber
mag das Fragment echt oder unecht, von Johannes Dam. selbst zitiert oder
von einem Sp teren interpoliert sein, f r unsere Frage kommt das gar
nicht in Betracht. Denn wenn die Eklogen sicher nicht von Maximus
herr hren, so wird ihre Benutzung durch Johannes auch nicht dadurch
bewiesen, dafs dieser einmal eine andere Schrift des Maximus zitiert.

Die Abh ngigkeit des Maximus ergiebt sich aber auch aus einer
Betrachtung der ihm n chst verwandten Florilegien. Schon Wachs-
muth hat f r Maximus Antonius, die sog. Melissa Augustana (resp.
Barocciana), den dritten Teil des Laur. VIII 22 in Bezug auf den
profanen Teil eine gemeinsame, nach sachlichen Kapiteln geordnete Ur-
quelle angenommen, deren Verfasser eine nach Autoren geordnete Gnomo-
logie benutzt h tte. Eine solche Sammlung, die sich in der Thai als
Quelle des Maximus erweist2), ist im Paris. 1168 erhalten. Andererseits
verr t dies Florileg in den Sacra des Paris, deutlich seine Abh ngig-
keit von Johannes Dam. in dem Zitatenbestande und in manchen Irr-
t mern. So weist Eiter, Gnomica I S. XLVIII, darauf hin, dafs ein
Spruch des Euagrius sich im Paris, unter Clemens7 Namen findet, ein
anderer unter dem des Gregorius Theologus, und dafs beide Irrt mer
sich daraus erkl ren, dafs bei Johannes Dam. das eine Mal ein Zitat

1) A. Harnack, Altchristliche Litt. S. 471.
2) H. Schenkl, Sitzungsber. der phil.-bist. Klasse der Wiener Akad. Bd. 126,

hat dies f r viele Eklogen bewiesen; vgl. Eiter, Gnomica I S. XLVIII u. II S. 8.
Hense in der Vorrede zu Stobaeus S. XXXIX.
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des Clemens, das andere Mal ein Zitat des Gregor voraufgellt. Be-
zeichnenderweise finden sich dann beide Irrtümer auch bei Maximus.
Eine Sentenz des Philo schreibt Johannes Dam. irrtümlich dem Euagrius
zu, und unter dessen Namen kommt sie nun im Paris, und bei Maxi-
mus vor (Eiter S. ). Ebenso sind manche Philozitate des Joh. Dam.
im Paris, und ebenso bei Maximus verkürzt. Was für Maximus gilt,
gilt auch für die oben genannten ihm verwandten Florilegien.1) Indem
Holl auch für sie Abhängigkeit von Maximus annimmt, mufs er, aufser
anderen Schwierigkeiten, einen sehr viel reicheren Maximus voraussetzen
(s. Cohn a. 0. Sp. 489, 490). Im einzelnen wird das Verhältnis dieser
Sammlungen sich durch genaue Erforschung des hslichen Materiales
(s. Cohn Sp. 490) noch genauer bestimmen lassen. So viel darf man
schon jetzt als erwiesen ansehen, dafs das Werk des Johannes Dam,
in einem für uns durch Paris. 1168 vertretenen Florileg mit Anord-
nung der Zitate nach Autornamen ausgebeutet, dafs das Material dieses
Florilegs wieder in der Urquelle des Maximus und der verwandten
Sammlungen unter ethische Rubriken geordnet wurde.

Jedenfalls beginnt für uns die christliche Plorilegienlitteratur mit
Johannes Dam.; denn diesen Namen habe ich ohne Bedenken gebraucht
und darf man jetzt wieder gebrauchen, da Holl sehr beachtenswerte
Gründe für dessen durch die einstimmige Überlieferung bezeugte
Autorschaft beigebracht hat. Wie weit Joh. älteres Material, vielleicht
Leontius, benutzt hat, zu ergründen mufs weiterer Forschung vorbe-
halten werden. Ebenso weifs man bis jetzt noch gar nichts darüber,
wie weit etwa Beziehungen und Einwirkungen zwischen Kettenkommen-
taren und Florilegien stattgefunden haben (s. Krumbacher a. 0.). Dafs
dies der Fall war, scheint mir in der That nach der gleichen Ab-
grenzung mancher Zitate wahrscheinlich. Endlich ist nach Eiters
Forschungen Stobaeus nicht nur als Anfang der byzantinischen Florilegien-
litteratur zu bezeichnen (a. 0.), sondern vor allem als Abschlufs und
Zusammenfassung der seit Chrysipp üppig wuchernden alten Florilegien-
litteratur.

Charlottenburg. Paul Wendland.

1) Schenkl a. 0. S. 69ff.; vgl. meine Bemerkungen über Barberinus'I 168 in
Philonis opera S. , XIV.
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